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Abstract (en)
Device for single sided processing of a disk type workpiece (4) with a processing fluid, especially for etching of a semiconductor wafer. Device
comprises a plate type base body (1) with a central opening (2) that is smaller than the wafer. Around the central opening are two concentric elastic
seals (6) mounted on the base body. Between the seals is the outlet of a suction line (7). The seals have a double peak (8). In the groove (9) of the
double peak is placed an elastic seal.

Abstract (de)
Eine Vorrichtung zum einseitigen Behandeln eines scheibenförmigen Werkstückes (4) mit einer Behandlungsflüssigkeit, insbesondere
zum einseitigen Ätzen einer Halbleiterscheibe (4) nach Art einer Ätzdose, bestehend aus einem plattenförmigen Grundkörper (1) mit einer
Zentralöffnung (2), die kleiner als das scheibenförmige Werkstück (4) ist, und aus einem die Zentralöffnung (2) auf einer Seite des Grundkörpers
(1) verschließenden Deckel (3). Das scheibenförmige Werkstück (4) ist mit Hilfe einer Dichtungsanordnung (5) aus zwei mit Abstand voneinander
konzentrisch um die Zentralöffnung (2) herum angeordneten elastischen Dichtungen (6), zwischen denen eine Unterdruckleitung (7) mündet, am
Grundkörper (1) haltbar. Bei einer derartigen Vorrichtung ist eine sichere Abdichtung durch die Dichtungsanordnung (5) gegeben, wenn die beiden
Dichtungen (6) im Querschnitt gesehen jeweils in einer Doppelspitze (8) mit zwischenliegender Verformbarkeitsnut (9) auslaufen. Zu veröffentlichen
mit der einzigen Zeichnungsfigur. <IMAGE>
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